


*

»ist doch logisch!« man müsse sich schon mal überlegen, wie ein
unternehmen funktioniere, das sieben bis acht niederlassungen habe.
da seien die unternehmensabläufe so komplex, »da brauchst du
organisation. ist doch einleuchtend oder?« da könnten sich nicht alle
persönlich absprechen wie in einer klitsche mit fünf personen. die
meisten unternehmen hätten ja zwei stufen, aber es gebe ja einige
unternehmen, die ganz wilde workflows haben, über sieben bis acht
stufen. und da müßten die informationsflüsse eben geregelt werden.

aber der markt in deutschland sei mittlerweile eher dicht, zumindest
für die größeren produkte, vignette habe sogar ihr deutschlandgeschäft
ganz dichtgemacht, daran merke man, wie schlecht es laufe.

*

was die jungs gegenüber machten? also die jungs von gegenüber,
womit die ihr geld machten, das würde er auch nicht verstehen. er
nehme mal an, irgendein webtool hätten die schon entwickelt,
irgendein webtool sei doch immer zur hand – ach, er wisse es nicht. die
redeten mit einem ja nicht.

 
wieso? keine zeit, nehme er an. »obwohl zu tun haben die auch nicht
viel.«



5. life-style (der senior associate)

wisse man doch: immer hübsch eine autoklasse unter denen müsse man
bleiben. auch bezüglich der anzüge heiße es: aufgepaßt, nur nicht zu
edel. am besten grau. und dann einmal quer durch die landschaft
damit: banken, versicherungen, automobilhersteller,
versorgungsunternehmen, baustoffe. aber von so einem yuppie-high-
flyer-leben brauche ihm keiner was zu erzählen, da könne ihm keiner
was vormachen, das könne er auswendig runtersagen: den inhalt der
minibar, die streifen der tapete. er kenne das lächeln der rezeption, er
kenne die blicke der sechs-uhr-flieger, er kenne den kaffeeautomaten
von lufthansa am flughafen und auch leysieffer.

 
wisse man doch: man müsse diesbezüglich den mund halten, sich
zumindest etwas zurückhalten mit der eigenen meinung. wisse man
doch: was dürfe man sagen und was nicht. und immer hübsch darauf
achten, eine autoklasse drunter zu sein, sich nie allzu auffällig zu
verhalten, habe man ihm nicht lange sagen müssen, das verstehe sich
von selbst. »und wenn jemand nur ja-nein-entscheidungen am tisch
haben möchte, was machst du dann? wenn jemand nur noch ja-nein-
entscheidungen am tisch haben möchte, dann wirst du ihm auch nur ja-
nein-entscheidungen auf den tisch legen!« das verstehe sich von selbst,
sonst habe man seinen job nicht gemacht.

*

die ersten beiden jahre sei man berater, d.h. er habe als summer
associate angefangen, also praktisch als praktikant, dann
weitergemacht als associate, sprich, als ganz normaler consultant – »ja,
das ist schon eine ganz schöne show mit den bezeichnungen.« –
jedenfalls sei er danach teamleiter geworden, und eine stufe drüber



werde man dann partner wie herr gehringer, irgendwann mal. die
organisation sei nämlich als partnerschaft aufgebaut, »und irgendwann
läßt du dich zum partner wählen von den anderen partnern«, aber das
sei schon die große hürde, eben der entscheidende karrieresprung. die
meisten gingen aber schon nach zwei bis drei jahren, weil es ihnen
reiche. weil sie in irgendeinem unternehmen, wo sie auf projekt
gewesen seien, eine stelle angeboten bekommen hätten und lieber eine
ruhige kugel schieben wollten.

*

»du wohnst als wg in einem appartementhotel, das ist so ein
appartement, wo geputzt wird. du arbeitest sehr viel, weil du sowieso
nichts anderes machen kannst, du hast hier ja keine sozialisation. du
baust auch keine auf, weil du weißt, du bist in ein paar monaten wieder
weg. und freitags landest du dann um halb elf in deiner stadt, dann
schreibst du dein reporting am wochenende. und du machst auch deine
reisekostenabrechnung, also noch mal acht stunden am wochenende.«

 
müsse er zugeben: ein wenig geistesgestört seien die arbeitszeiten
schon, das sei ihm klar, wenn einem die arbeit nicht über alles gehe,
dann könne man das auch nicht machen. das verstünde sich von selbst.
man mache ja locker 14 stunden, wenn nicht gar 16 oder mehr. und das
sei natürlich ein riesenunterschied. gerade diese zwei stunden mehr,
die einem von der freien zeit noch abgeknappst würden, die könnten sie
einem irgendwann nicht mehr bezahlen. diese letzte stunde freizeit, die
sie einem wegnähmen, die sei einfach die teuerste. müsse er zugeben:
die wenigsten könnten so was auf dauer durchhalten.

*

also seine leistung überrasche ihn nicht, genausowenig wie seine
leistungsfähigkeit. die habe er immer schon einkalkuliert, die wundere
ihn nicht. daß er mehrere tage durcharbeiten könne, auch das wundere
ihn nicht wirklich, das sei nicht interessant. seine leistungsfähigkeit sei



für ihn nicht interessant, die sei ja auch immer schon vorher da,
sozusagen, bevor er eintreffe in einer situation. spitzenleistungen seien
für ihn das übliche, aber er erwarte auch von seinem gegenüber die
absolute performance, er könne mit mitarbeitern nichts anfangen, die
das nicht brächten.

die devise »schlafen kann ich, wenn ich tot bin«, würde er jetzt nicht
so direkt adaptieren, das habe man ja eher früher gesagt, »so mitte der
neunziger war das die devise schlechthin«, zumindest in seiner
generation. so mitte der neunziger habe man das auch noch sagen
können. sicher, das hätte heute auch noch was brauchbares, aber
damals habe man es eben praktiziert. und wenn er länger darüber
nachdenke, müsse er schon sagen, das sei ja was erstaunliches, so
seine generation. das müsse man sich mal vorstellen, was da in
kürzester zeit an wissen akkumuliert worden sei und an erfahrung. ja,
was mittzwanziger sich da schon reingezogen hätten an
erfahrungswerten. die seien jetzt natürlich angeschlagen, aber wenn
die sich erst einmal wieder erholt hätten, dann könnten die auf ganz
anderem niveau loslegen.

 
nee, schlafen sei nicht schick, »das kommt nicht so gut«. wer schlafe,
sei auch schlecht beraten, so als berater (lacht), man würde eben viel
arbeiten, und man würde ja auch viel nachts arbeiten, »also wenn man
um 18 uhr geht, kommt üblicherweise der spruch: ob man sich einen
halben tag freigenommen habe?« das sei ein völlig normaler spruch. ja,
er würde fast sagen, es herrsche da so eine art wettbewerb vor, so
unter dem motto: wer hält am längsten durch?

 
er habe sich zeitweise runterdimensioniert auf drei stunden schlaf. das
könne er eine ganze weile durchhalten, und wenn es sein müsse, sage
er mal, könne er auch einige zeit praktisch ohne schlaf existieren. das
ginge aber nur wenige tage gut. »tatsache ist, man kann diese dinge
trainieren.« er kenne einen, der brauche konstant nur eine stunde
schlaf am tag, also er müsse schon sagen, das bewundere er sehr. er
finde es immer wieder erstaunlich, wozu der menschliche körper fähig
sei. gerade, wenn man denkt, das sei jetzt ein standardbedürfnis, »ohne
das geht es jetzt wirklich nicht. und man sieht: es geht doch«.



*

er habe in london gelebt, er habe in paris gelebt, er habe in san diego
gelebt. er könne es sich gut vorstellen, in london zu leben. unter
umständen paris. zu deutschland habe er eigentlich wenig affinität,
aber als wirtschaftsraum sei es interessant.

*

das wolle er jedenfalls nicht mehr machen: durch irgendwelche
pißdörfer fahren, wo man halt irgendwann mal ein großes werk
hingestellt habe, und diese menschen sehen. durch pißdörfer fahren
und menschen sehen und wissen, daß die ganze region abhänge von
diesem kieswerk. oder diesem baustoffzulieferbetrieb. also manchmal
habe er da den volkswirtschaftlichen exkurs gestartet, manchmal den
rein moralischen. manchmal habe er sich gesagt: diese leute, die er
jetzt da freisetze, die stünden letztlich auf seinem lohnstreifen, »ist ja
logisch!« – über die steuern. und das mache nun auch wieder keinen
sinn, so volkswirtschaftlich gedacht. aber letztendlich fahre man durch
so pißdörfer und man sehe, wie trostlos es in vielen regionen sei.

»du denkst dir: meine güte, das kann doch gar nicht sein! und jetzt
noch mal 100 leute! du weißt, ein gewisser prozentsatz, der geht in den
vorruhestand. geschenkt. die meisten leute finden’s nicht so furchtbar
schlimm. also es ist nicht die absolute höchststrafe, nicht zu arbeiten.
andere sind mobil, die finden was neues. aber es ist trotzdem nicht so
leicht, einfach mal 300 leute rauszuschmeißen.«

 
so koche man die dinge für sich runter, so unter dem motto: der
dreifache familienvater, der dann ohne lohn und brot dastehe, den gebe
es ja doch eher nicht. oder zumindest relativ selten. man würde die ja
auch nicht zu gesicht bekommen. sicher, es wäre schon schwieriger,
wenn man es jedem einzelnen selber sagen müsse. aber letztendlich sei
man ja auch dabei, die arbeitgeberfront zu bewaffnen, d.h. den
taschenrechner rauszuholen, »und los geht’s!« ja, letztendlich sei man


